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Hans Ulrich Glarner ist seit 2013 
der Leiter des Amtes für Kultur 
des Kantons Bern. In dieser Funk-
tion gibt er einen on-line News-
letter heraus, mit Editorials aus 
seiner Feder, die so geistreich und 
unstaubig über Themen der ak-
tuellen bernischen Kulturpolitik 
informieren, dass Anna Stüssi den 
Chefbeamten und Autor, der in 
der Länggasse wohnt, kennen ler-
nen wollte.

«Ich kann mich gut erinnern, dass 
ich als Bub die Vorstellung hatte, 
Abenteuer habe mit Abend zu tun. 
Mit Zwielicht, Mondschein und ge-
heimnisvollen Waldgeräuschen. In-
haltlich lag ich da gar nicht so weit 
entfernt von den mittelalterlichen 
‚Adventüren‘, auf denen sich junge 
Ritter in der Wildnis zu bewähren 
hatten. Etymologisch war ich aller-
dings noch völlig unbefleckt. Erst 
mit dem Wort «aventure» kam ich 
dann auf die Idee (oder es wurde 

mir wohl von der Französischleh-
rerin erklärt), dass ein Zusammen-
hang mit dem lateinischen adveni-
re, ankommen, besteht.»
Ein erstaunlicher Einstieg in eine 
Kolumne, in der es um Kulturpolitik 
geht, in diesem Fall um das Aben-
teuer und die Ankunft des Gurlitt-
Erbes. Glarner ist einer, der nicht 
von oben verwaltet, sondern selber 
künstlerisch denkt und fühlt. Bei 
Amtsantritt hat er sich den Kanton 
Bern mit offenen Augen und Ohren 
«erfahren» – auf Velofahrten kreuz 
und quer durch alle Regionen. Von 
der strategischen Ebene des Büro-
hauses in der Sulgeneck steigt er 
immer wieder hinab und geht auf 
«Adventüre», entdeckt Unbekann-

tes und mischt sich unter die Leute, 
ohne Anbiederung, aber mit Neu-
gier, denn er weiss, dass überall in 
der Bevölkerung erstaunliches Ex-
pertentum vorhanden ist. 

Das Haus

Als ich an einem Frühlingstag Hans 
Ulrich Glarner an seiner Privat-
adresse besuche, fällt alles Ange-
spannte augenblicklich von mir ab. 
Die freundliche Willkommenskultur 
dieses Menschen nimmt sofort ein. 
Auch das Haus entzückt. Ein ein-
ziger Wohnraum. Nichts ist recht-
winklig, sondern irgendwie stern-
förmig gezackt. Ein Glücksfall sei 
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Menschen im Quartier

das gewesen, dass er und seine Frau 
beim Umzug vom Aargau nach Bern 
dieses Haus hätten mieten können. 
Es liegt als Unikat aus den 80er Jah-
ren etwas verborgen zwischen alten 
Gärten am Falkenweg. Gebaut hat es 
der Architekt Daniel Spreng auf den 
Grundmauern eines alten Gewerbe-
schuppens.
Lesen, schreiben essen, ruhen und 
plaudern – alles, was es für ein gutes 
Leben braucht, ordnet sich um eine 
Wendeltreppe in der Mitte – und 
spiegelt die Facetten der Bewoh-
ner. Oben soll es eine Lukarne ge-
ben mit Blick in die Sterne. Doch da 
ist noch etwas. Glarner schiebt eine 
Bodentüre auf. Über eine Keller-
treppe gelangen wir in ein geweis-
seltes Gewölbe – das war früher der 
Lagerraum eines Weinhändlers. Ver-
schmitztes Lächeln. Jetzt steht hier 
– in schwarzem Glanz – ein Kon-
zertflügel. Das Reich von Glarners 
Frau, sie gibt hier Gesangsstunden. 
Die Klänge vergangener und künf-
tiger Hauskonzerte schweben fast 
vernehmlich in der Luft. 

Warum Bern?

Im lockeren Gespräch wandern wir 
herum. Vor der Bücherwand ist 
Glarners Begeisterung für die Li-
teratur zu spüren – er hat bei Pe-
ter von Matt in Zürich Germanistik  
studiert; die Bilder an den Wänden 
sind zumeist von Aargauer Künst-
lern, sie erinnern an Glarners lang-
jähriges Engagement für die Kultur 
im Kanton Aargau, so am Stapfer-
haus Lenzburg, wo er neue Formen 
von Ausstellungen kreierte. 
Warum kam Glarner nach Bern? 
Wegen der verlockenden Stelle un-
ter einem tollen Erziehungsdirektor 
(Bernhard Pulver, der jetzt abtritt), 
aber auch, weil er und seine Frau 
den Wunsch hatten, einmal in einer 
«richtigen Stadt» zu leben. Für bei-
de kam nur Bern in Frage. Sie hatte 
gute Erinnerungen an ihr Studium 
am hiesigen Konservatorium, er 
begeisterte sich schon als Jugend-
licher, wenn er bei seiner grossen 
Schwester, wohnhaft im Marzili, zu 
Besuch war, für das Baden in der 
Aare und die eigenartigen Quartie-
re am Fluss. Sogar Mattenenglisch 

habe er gelernt, sagt Glarner, und 
gibt fliessend ein paar Brocken zum 
Besten.
Mir fällt auf, dass Glarner sich gele-
gentlich als «Migrant» bezeichnet. 
Offenbar rechnete er nicht damit, 
im Quartier und überhaupt in Bern 
so warm empfangen zu werden. Als 
Student in Zürich hatte er es an-
ders erlebt. In der Bundesstadt sei 
man eben gewohnt, dass der Nach-
bar von überall her kommen könne. 
Am freundlichen Klima, denke ich 
mir, ist wohl auch er selber schuld. 
Denn er ist einer, der am Strassen-
fest nicht erst um sechs Uhr abends 
vorbeischaut, sondern um Drei zur 
Stelle ist und mit anpackt beim 
Aufstellen der Bänke.

Grosser Kanton,
lange Lieblingsstrasse 

Ob er einen kulturellen Lieblingsort 
in der Länggasse habe? Da zögert 
Glarner. Er sei für den KANTON 
zuständig, entfährt es ihm fast ein 
bisschen barsch. Und fügt augen-
zwinkernd an, die Berner sollten 
häufiger mal aus ihrer Stadt raus 
und nach Biel in die Oper oder nach 
Moutier ins Museum. Glarner weiss 
viele Tipps. Ein riesiges zweispra-
chiges Gebiet ist sein Arbeitsfeld, 
wo er unzählige kulturelle Akteure 
und grössere und kleinere Events 
begleitet; an mindestens vier Aben-
den in der Woche ist er zwischen 
Jura, Oberaargau, Seeland und Saa-
nenland an einer Veranstaltung prä-
sent. Zugegeben, da kann man nicht 
verlangen, dass der derart Kultur-
gesättigte in der Freizeit noch Kraft 
hat, eine Lesung in der nahe gele-
genen Buchhandlung Haupt zu be-
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suchen, oder ein Impro-Konzert in 
der Sternwarte Muesmatt.
Doch das kulturelle Engagement 
der Paulus-Kirche und dasjenige 
des Burgerspittels im Viererfeld 
sind ihm aufgefallen, und einen 
Lieblingsort weiss er dann doch 
zu nennen. Er passt zu einem Men-
schen, dem Dialog, Austausch und 
Einbezug der Bevölkerung – in 
Amtsdeutsch heisst das «kulturelle 
Teilhabe» –, handlungsleitend sind: 
die Mittelstrasse mit all ihren Lo-
kalen und mit der Migros Zährin-
ger. Das alles sei wie eine Agora 
im alten Griechenland, ein Markt-
platz, wo man seinen Geschäften 
nachgeht, zwanglos näheren und 
ferneren Bekannten begegnet, Wor-
te wechselt, Verabredungen trifft – 
und so den sozialen Klangkörper in 
Schwingung hält. 

Zuerst die Anarchie,
dann die Strategie

Fürs Schreiben seiner Editorials 
setzt sich Glarner gerne in den 
«Sattler». Vielleicht hat er hier auch 
die beschwingten Sätze entworfen, 
die in die neue kantonale «Kultur-
strategie» eingegangen sind, in das 
Papier mit den kulturpolitischen 
Leitlinien und Projekten, das der 
sparfreudige Grosse Rat neulich 
ohne Wenn und Aber, ja sogar mit 
explizitem Lob für seine elegante 
Lesbarkeit, durchgewinkt hat. Die 
Sätze benennen den lebendigen 
Kern, dem eine politische Strategie 
Sorge tragen muss:
«Die Kultur hält sich an keinen 
Plan und keine Strategie. Sie stürmt 
vorwärts und krebst zurück, sie sta-
gniert und explodiert, wie sie will – 
oder wie die unzähligen Menschen 
es wollen, die in der Kultur und für 
die Kultur tätig sind. Kunst ist ein 
Wert für sich, sie braucht sich nicht 
zu rechtfertigen.»
Einen solchen Wert stellt auch 
die Länggasse dar. Ihr Flair hat es 
Glarner angetan. Wenn er mit dem 
Velo von der mühsamen Schanzen-
strasse ins Quartier einbiegt, singt 
es manchmal in ihm: «Die Kultur-
Leuchttürme der Stadt stehen nicht 
hier – Kultur ist das ganze Quartier.»

Anna Stüssi

Newsletter abonnieren

www.erz.be.ch
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